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Abbreviations

abk = abketten
Fb = Farbe (n)
LL = Lauflänge
M = Masche (n)
Nd = Nadel (n)
Nr = Nummer
Rd = Runde (n)
str = stricken

Detailaufnahme verfügbar unter:
http://www.schoppel-wolle.de/
Magazin_Modelle/51

Schwierigkeit

 einfach
 schwierig
 sehr schwierig

Größe: 34/36 
 Material: 700 g Ocker Fb 7490 „XL“ 

(100% Schurwolle Merino, LL = 66 m/100 g),  
1 Nadel spiel Nr 8, 1 Maschenmarkierer,  
Nähgarn in Ocker.

Glatt rechts: in Rd nur rechts str.

    Glatt rechts

Maschenprobe glatt rechts mit Nd Nr 8: 11 M und 14 R  
= 10 x 10 cm
Maschenrechner x 1,1

Reihenrechner x 1,4 

Schlauch:

12 M auf 3 Nd des Nadelspiels anschlagen (= 4 M pro Nd) zur Rd schlie-
ßen und den Rd-Übergang mit einem kontrastfarbenen Faden markieren. 
Glatt rechts in Rd str bis der Schlauch eine Länge von 3,80 m hat, 
dann alle M abk.
Einen 2. Schlauch ebenso in 3,80 m Länge str.

Fertigstellung: 

Alle Teile spannen und unter feuchten Tüchern trocknen lassen. 
Die Schläuche werden entweder an einer Büste oder direkt am Körper 
verkreuzt bzw verschlungen und dann an den Kreuzungspunkten mit 
Nähgarn fixiert.
Den 1. Schlauch zur Hälfte legen und mittig um den Nacken legen, die 
beide Enden nach vorne führen und über der Brust kreuzen.  
Dann die beiden Enden oberhalb der Brust wieder nach hinten führen 
und in der rückwärtigen Mitte ca 10 cm oberhalb der Taillie kreuzen. 
Die Enden über die Seiten nach vorne führen, diesmal unterhalb der 
Brust und in der Mitte kreuzen. Die Enden nach oben über den Schul-
tern nach hinten führen.
In der rückwärtigen Mitte zwischen den Schulterblättern die Enden 
wieder kreuzen und diagonal zur ersten waagerechten Verkreuzung 
führen. Die Schlauchenden werden da in einem Abstand von ca 15 cm 
zueinander an dem horizontal liegenden Schlauch angenäht.
Den 2. Schlauch zur Hälfte legen und mittig am Vorderteil hinter der 
oberen Verkreuzung vom 1. Schlauch herumlegen.
Die beiden Enden nach vorne führen und kreuzen, dann an der Taillie 
entlang nach hinten führen. In der rückwärtigen Mitte im Kreuz noch-
mals kreuzen und beide Enden nach vorne führen und unter dem 
Startpunkt des 2. Schlauchs kreuzen. Nun die beiden Enden unter dem 
Startpunkt des 2. Schlauches jeweils über die Schultern nach hinten 
führen. Beide Enden jeweils zur anderen Seite am Rücken führen, dabei 
mit den beiden Enden vom 1. Schlauch verweben. 
Dann beide Enden vom 2. Schlauch noch einmal in der rückwärtigen 
Mitte kreuzen und unter den Enden vom 1. Schlauch festnähen.
Nun alle Verbindungsstellen mit Nähgarn fixieren.
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Size: 34/36 
Materials: "XL"(100% merino wool, yardage = 
66 m (72 yds.)/100 g), color: 700 g "Ochre" 
#7490, 4 dpn's 8 mm (US 11), one marker,  
sewing thread in Ochre.

Stockinette stitch in rds: Knit all sts.

  Stockinette stitch

Gauge in stockinette stitch with needle 8 mm (US 11): 

11 sts and 14 rows = 10 x 10 cm (4")
Stitch counter x 1.1

Row counter x 1.4

Tube:

CO 12 sts on 3 dpn's (= 4 sts on each nd) and join for working in the 
rd, being careful not to twist. Mark the beg of rd with a contrasting yarn.
Knit in stockinette st in rds till the tube measures 3.80 m (12½ feet). 
BO all sts.
Knit a second tube the same as the first.

Finishing: 

Block pieces and leave under wet towels to dry.
The tubes are either crossed or draped around either a dress form or 
the body and then fixed with sewing threat at the crossing points.
Fold the first tube in half and place the middle at the back of the neck. 
Take both ends to the front and cross them over the bust.
Still above the bust, take both ends to back again and cross them at 
the back, approx. 10 cm (4") over the waist.
Bring the ends along the sides to the front, this time crossing them 
in the middle below the bust. Now take the ends upwards over the 
shoulders to the back.
Cross the ends again between the shoulder blades and lead them 
diagonally back to the first crossing point. There, the ends of the tube 
are placed at a distance of approx. 15 cm (6") to each other and then 
sewn to the horizontal tube.
Fold the second tube in half, place it in the middle of the front piece 
and bring it behind around the upper crossing point of the first tube.
Then take both ends to the front and cross them, then lead them 
over the waist to the back. Cross them again at the mid-back, take 
both ends to the front, crossing them again below the starting point 
of the second tube. From this point bring both ends over the shoul-
ders to the back. Take both ends each to the opposite side of the 
back, weave them with both ends of the first tube.
Then cross both ends of the second tube again at the middle of the 
back and sew them in place under the ends of the first tube.
To finish off, fix all crossing points with sewing thread.

BackFront

Abbreviations

BO  = bind of
CO  = cast on
rd(s) = round(s)
ssk  = slip slip knit
st(s)  = stitch(es)

Difficulty

 easy
 intermediate
 difficult

Copyright © 2018 Schoppel Wolle
All images and patterns are protected by copyright. Commercial use of patterns is prohibited. 

Re-printing, copying, scanning, online-services, and Internet publishing as well as duplication on 
storage devices are only al-lowed with the publisher’s written permission.


